
 

 

Gute Zuflüsse führten zu einer höheren Stromproduktion
Die Engadiner Kraftwerke haben im Geschäftsjahr 2019/20 neun Prozent mehr Strom als in den Vorjahren produziert.

Die 66. ordentliche Generalver-
sammlung der Engadiner Kraft-
werke AG (EKW) hat gestern  
Freitag aufgrund der Pandemie 
auf eine aussergewöhnliche  
Weise stattgefunden. Entgegen 
der Tradition, diese im Beisein 
von Vertreterinnen der Aktionä-
rinnen, der Konzessionsgemein-
den, der kantonalen Behörden 
sowie zahlreicher Gäste ver-
schiedener Partnerorganisatio-
nen abzuhalten, mussten die 
statutarischen Geschäfte 
schriftlich durchgeführt wer-
den.

Verwaltungsratspräsident 
Martin Schmid stellte erfreut 
fest, dass die Engadiner Kraft-
werke im vergangenen Ge-
schäftsjahr eine um neun Pro-
zent höhere Stromproduktion  
im Vergleich zu den Vorjahren 
verzeichnen konnte. «Mit der 

produzierten Strommenge von 
über 1,5 Milliarden Kilowatt-
stunden kann 75 Prozent des 
Bündner Strombedarfs auf um-
weltfreundliche Weise gedeckt 
werden», kommunizierte das 
Unternehmen kurz nach der 
schriftlichen Generalversamm-
lung. Die Produktionskosten be-
liefen sich im Geschäftsjahr 
2019/20 auf 4,7 Rappen pro Ki-
lowattstunde. 

Sanierung wurde dringend
Weniger erfreulich waren ver-
schiedene störungsbedingte 
Ausserbetriebnahmen einzelner 
Maschinen in Pradella bei Scu-
ol. «Diese Störungen stehen in 
direktem Zusammenhang mit 
den aus wirtschaftlichen Grün-
den mehrfach verschobenen Sa-
nierungsarbeiten», heisst es im 
Geschäftsbericht. 

Damit sich die Zuverlässig-
keit dieser wichtigen Maschinen 
nicht weiter verschlechtert, hat 
EKW das schon seit Längerem 
geplante Sanierungsprojekt in 
Angriff genommen.

EKW investierte im vergan-
genen Geschäftsjahr insgesamt 

über 20 Millionen Franken in 
neue und bestehende Kraft-
werks- und Netzanlagen. Die 
Region profitierte jedoch nicht 
nur vom Investitionsvolumen, 
sondern auch von 30 Millionen 
Franken Abgaben, die EKW den 
Gemeinden und Kantonen zu-

kommen liess, insbesondere in 
Form von Wasserzinsen. 

«Die beeindruckenden Zah-
len zeigen, wie wichtig die En-
gadiner Kraftwerke für den 
Standort Engadin sind», sagt 
Verwaltungsratspräsident 
Schmid.

Für das Geschäftsjahr 
2019/20 ergibt sich eine Divi-
dende von ein Prozent (Vorjahr 
1,25 Prozent) bzw. 1,4 Millionen 
Franken (Vorjahr 1,75 Millionen 
Franken). Unter Berücksichti-
gung der Zuweisung an die ge-
setzlichen Gewinnreserven re-
sultiert ein Jahresgewinn von 
1,475 Millionen Franken (Vor-
jahr 1,845 Franken).

Anträge durchgewunken
Die statutarischen Anträge des 
Verwaltungsrats wurden alle-
samt gutgeheissen. Neu in den 
Verwaltungsrat wurden Manue-
la Lipp sowie Hanspeter Maeder 
gewählt. 

Die beiden bisherigen Ver-
waltungsräte, Alt-Regierungsrat 
Hansjörg Trachsel, und Andreas 
Stettler stellten sich für eine 
neue Amtsperiode. (fh)

Homeoffice abseits  
von Zuhause ist Trend
Arbeiten in den Bergen erlebt durch die Pandemie einen Aufschwung. Davon profitieren auch der Mountain Hub  
in Scuol und der Inn Hub Pop Up La Punt. Die Nachfrage ist gross.

Fadrina Hofmann

Homeoffice ist in den vergange-
nen Monaten im Berufsalltag zur 
Normalität geworden. Die Digi-
talisierung ermöglicht vielen Be-
rufstätigen ortsunabhängiges 
Arbeiten. Damit werden auch 
neue Perspektiven eröffnet, zum 
Beispiel  arbeiten in den Bergen 
statt Zuhause. Zwischen zwei 
Online-Meetings mal eine Run-
de auf der Langlaufloipe drehen 
oder in der Mittagspause bei viel 
Sonnenlicht und frischer Berg-
luft neue Energie tanken? Diese 
Option scheint sehr verlockend 
zu sein, denn der Trend zum 
Arbeiten in den Bergen nimmt 
zu. Dies stellt auch das Team von 
Mia Engiadina fest. «Trotz Lock-
down ist das Interesse an Cowor-
king Space erstaunlich gross», 
sagt Andrina Brunner, Leiterin 
Inn Hub Pop Up La Punt. Und 
auch Ursina Mauri, Betriebslei-
terin des Mountain Hub Scuol, 
stellt fest: «Die Nachfrage ist 
stark gestiegen seit die Leute im 
Homeoffice arbeiten.»

Kopfarbeit und Bewegung
Mia Engiadina hat die attraktive 
Kombination von geistiger 
Arbeit und Bewegung in der 
Bergwelt früh erkannt. «Die 
wunderschöne Natur des Enga-
dins ist der ideale Ausgangs-
punkt für inspirierende Gedan-
ken und innovative Ideen», 
heisst es unter anderem auf der 
Internetseite des Unterneh-
mens. Mit dem Bau eines leis-
tungsfähigen Glasfasernetzes 
und der Eröffnung des Mountain 
Hubs in Scuol im Juli 2019 hat 
Mia Engiadina bereits vor Coro-
na im Engadin Pionierarbeit ge-
leistet. «Nutzten zu Beginn noch 
drei, vier Leute pro Monat unser 
Angebot, sind es jetzt mehrere  
pro Woche», sagt Mauri.

Seit Januar bietet Mia Engia-
dina mit dem Inn Hub Pop Up in 
La Punt Chamues-ch einen wei-
teren Ort zum Arbeiten in den 
Bergen an. Es handelt sich um 
eine Art «temporären Vorboten 
des Inn Hub La Punt», das aus  
einem Coworking Space und Ge-
sundheitszentrum mit Arztpra-
xis und Physiotherapie besteht. 
Ab 2023 soll dann das Innovati-
ons- und Begegnungszentrum 
Inn Hub La Punt gebaut sein und 
Arbeits- und Seminarmöglich-
keiten sowie Bildungs- und Ge-
sundheitsangebote werden er-
möglicht.

Ferien und Arbeiten
Für den Inn Hub Pop Up hat Mia 
Engiadina bisher noch nicht 

gross Werbung gemacht. Doch 
kaum forderte der Bundesrat ab 
Mitte Januar auf, möglichst im 
Homeoffice zu arbeiten, trudel-
ten die Anfragen für die Nut-
zung der Räume in La Punt ein. 
«Im Moment sind wir wegen 
Corona nicht offen für Lauf-
kundschaft, man muss also vor-
ab einen Platz reservieren», er-
klärt Brunner. 

Die Nachfrage sei im Febru-
ar gross gewesen. Zweitwoh-
nungsbesitzer und Feriengäste 
nutzten das Angebot rege. 

In normalen Zeiten könnten 
vier Personen an fix gemieteten 
Plätzen sowie an zwölf flexible 
Coworking-Plätzen arbeiten. 
Aufgrund der Schutzmassnah-
men kann aber aktuell nur die 

Hälfte der Plätze genutzt wer-
den. 

Flexible Arbeitszeiten 
«Wir hatten gerade drei Väter, 
die mit ihren Familien die Sport-
ferien hier verbringen und eine 
der zwei Wochen im Engadin 
arbeiten wollten», erzählt Brun-
ner. Auch jüngere Leute nutzen 
das Angebot, um trotz Homeof-
fice einen Tapetenwechsel zu 
haben. «Die Rückmeldungen 
sind sehr positiv», sagt Brunner. 
Der Raum sei hell und die Aus-
sicht auf die verschneite Berg-
welt werde sehr geschätzt. Ent-
sprechend angenehm sei die 
Arbeitsstimmung. 

Brunner ist überzeugt, dass 
Arbeiten in den Bergen zu einer 

verbesserten Work-Life-Balan-
ce beitrage. 

Tatsächlich scheint sie mit 
dieser Ansicht nicht allein dazu-
stehen. Laut den Erfahrungen 
von Mauri entdecken jetzt auch 
Firmenchefs den Wert von fle-
xiblen Arbeitszeiten und unter-
stützen ihre Angestellten beim 
Homeoffice abseits von Zuhau-
se. «Im Moment laufen Gesprä-
che mit Firmen, die Partner von 
Mia Engiadina werden wollen», 
erzählt Brunner. 

Sofern die pandemische 
Lage es zulässt, möchte Mia En-
giadina ab dem Herbst mit soge-
nannten Work Weeks starten, in 
welchen Arbeit, Sport und Ge-
sundheit kombiniert werden 
können.

Homeoffice mal anders: Im Mountain Hub in Scuol und im Inn Hub Pop Up La Punt können Arbeit und Vergnügen miteinander verbunden 
werden.  Bild: Mia Engiadina/Mayk Wendt

Taser für  Polizei in 
St. Moritz
St. Moritz Am Donnerstag-
abend hat der Gemeinderat St. 
Moritz  das Polizeigesetz abge-
ändert, sodass die Gemeinde-
polizei neu Taser, also Destabi-
lisierungsgeräte, anschaffen 
darf. Die Gesetzesänderung 
unterliegt dem fakultativen Re-
ferendum. (red)

Kanton testet im 
grossen Stil
Graubünden Die kantonale Ver-
waltung nimmt an den Covid-
Betriebstests teil. Man wolle als 
grösste Arbeitgeberin im Kanton 
ein positives Zeichen setzen 
«und die Verantwortung als 
Arbeitgeberin im Bereich 
Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz wahrnehmen.» Zu-
dem solle das Risiko eines Aus-
falls von systemrelevanten Be-
reichen minimiert werden, 
indem infizierte aber symptom-
lose Personen frühzeitig erkannt 
und isoliert werden. (red)

Protestmarsch 
 angekündigt
Chur In Chur ist eine Demons-
tration von sogenannten Mass-
nahmen-Gegnern geplant. Der 
Verein «Stiller Protest» hat 
einen Protestmarsch angekün-
digt. Am Samstag, 6. März, um 
13 Uhr soll es von der Quader-
wiese in Chur aus los gehen – um 
15 Uhr folge dann eine Kundge-
bung. So der Plan des Vereins.
Dieser hat bereits an mehreren 
Orten in der Schweiz demonst-
riert. Auf dem Flyer, welcher 
den Protestmarsch in Chur an-
kündigt, steht, dieser sei bewil-
ligt worden. Die Stadtpolizei 
Chur bestätigt, dass sie die 
Demonstration «unter Aufla-
gen» bewilligt hätte. Bei der 
Kundgebung werden auch Red-
ner einen Teil des Programms 
gestalten. Unter anderem 
spricht Horst Salutt vom Churer 
Restaurant «Rätushof». (red)

Mit Distanz: Die Generalversammlung erfolgte schriftlich.   Pressebild
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